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A

ls Günter Starke 1979 anfing, die verfallende Dresdner Neustadt zu fotografieren, war ihm der dokumentarische Wert
seiner Arbeit nicht bewusst. Vor seiner Linse posieren Menschen, die sich ihren Lebensumständen anpassten, während die
Gebäude unerbittlich verfielen. Sich diesem Phänomen zu nähern, bedarf es einer
hohen Sensibilität für den wahren Charakter der Kulisse. Günter Starke schafft es wie
kaum ein anderer. Logische Fortsetzung
dieser Arbeit ist nun die Gründung des Forums für Zeitgenössische Fotografie Dresden, dessen Vorstandsvorsitzender Starke
ist. Kleine Initiativen, Vereine, einzelne Fo-
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Das Madness ist eine Kneipe mit englischer Note, aber kein Irish Pub, sagt Inhaber
Foto: Amac Garbe
Sascha Reiher. Am nächsten Wochenende lohnt sich der Besuch richtig.
Teams auf. New Wave, Synthie-Pop, BritRock und -Pop und immer wieder Ska, Reggae und Soul. „Sie mögen es hier, ohne den
Druck, die Leute zum Tanzen bringen zu
müssen“, sagt Reiher.

Neustart mit Kaffee und Kuchen
Anfangs läuft auch das neue Madness
schleppend. Die Schulden wachsen. Nach
drei Jahren wird es besser. 2005 öffnet er
parallel zur Kneipe auf der Alaunstraße ein
Café namens Wohnzimmer. Einen Gegenentwurf zum Nachtlokal, hell und freundlich, es gibt Kaffee und Kuchen, schludrigschickes Renaissance-Mobiliar und bunte
70er-Jahre-Tapete. Das funktioniert sofort.
Weil sich die Gelegenheit bietet, öffnet er
ein paar Jahre später schräg gegenüber
gleich noch ein Café, das er Schokoladenbar nennt. Auch hier sind die Möbel eher
antik.
Das Konzept der „Hot Ciok“ bringt er
aus Madrid mit. Die löffelfeste Trinkschokolade gibt es nun in beiden Cafés – pur,
mit Vanillesoße, mit Kirschen oder mit Eierlikör. Reiher lebt mit seinen Läden mit.

Er zieht um die Ecke ein und nennt sogar
seine Berner Sennenhündin nach einem
seiner Cafés. Sie heißt Schoko Ono.
Das Madness bleibt sein kleiner Wahnsinn. „Man sollte immer eine gewisse Demut haben. Dadurch, dass der erste Laden
pleiteging, weiß ich das hier umso mehr zu
schätzen.“ Oft sitzt er an der Bar, sein bester Kunde sei er aber nicht. Dass er eine Supertruppe hat, das sagt Reiher mehrmals.
Der Barmann nickt das lächelnd ab. Reiher
erzählt von den Veränderungen. Die zunehmende Heterogenität der Gäste verwässert das Profil ein bisschen, sichert aber die
Miete. Kreischende Junggesellenabschiede
kommen dennoch bisher erfreulich selten
vorbei.
Die Preise musste er trotzdem erhöhen.
Aus der 50-prozentigen „Happy Hour“ für
Cocktails ist eine 20-Prozent-Ersparnis geworden. Und Livemusik gibt es eben nur
noch zur BRN. Auf echtem Rasen, der dafür
großflächig vor der Kneipe ausgerollt wird.
Der „Madness Wies’n-Klub“ ist traditionell
eine der wenigen Oasen auf dem ansonsten
überfüllten Stadtteilfest.
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Vorverkauf für nächste
Humorzone startet
Nach der erfolgreichen Premiere geht die
Humorzone in die nächste Runde. Vom 9.
bis 13. März 2016 lädt Schirmherr Olaf
Schubert 70 Künstler nach Dresden ein.
Auf neun Bühnen bieten sie humoristische
Unterhaltung in allen Facetten. Anreisen
werden unter anderem Johann König, René
Marik, Sebastian Pufpaff, Jochen Malmsheimer und der Tod. Neue Festivalspielorte
sind das Blue Note und das Kabarett Breschke & Schuch. Karten für die Humorzone
2016 gibt es ab sofort in allen SZ-Treffpunkten und unter 0351 48642002. (SZ)
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Ghassim und Usama Elyas 2005 in Aachen
Jitel Ayse empfiehlt indes in ihrem ProAuch am gestrigen Abend kokettierte gegründete Comedygruppe. Sie planten
gramm den Deutschen, schneller zu sein
er auf der Bühne der Dresdner Schauburg schon damals eine Gegenoffensive zur
und endlich mehr Kinder zu produzieren.
mit seinem scheinbaren Anderssein. Neu- etablierten Humorproduktion der Volker
Denn wenn es keine Deutschen mehr gälich habe er in einer langen Schlange an Pispers’ dieses Landes. Sie wollten entbe, hätten sie und ihre Freunde ja nichts
der Supermarktkasse gestanden, hinter spannter und vor allem cooler sein.
mehr zu lachen. Das klingt nach Torihm ein älterer deutscher Herr. Als Zeichen
Das Ganze hatte allerdings gar keinen
schlusspanik. Wenn sie irgendwann mit ihgelungener Integration habe er sich umge- Ursprung in der Vorstadt, sondern einen
ren Landsleuten allein sei in diesem Land,
dreht und dem Mann angeboten, ihn vor- höchst theoretischen Ansatz. Denn Rebelldann könne sie ja auch gleich mit ihren Elzulassen. Die Antwort? „Nein danke, ich comedy entsprang einer Diplomarbeit am
tern wieder in ihre Heimat gehen. Stimmt,
Fachbereich Gestaltung der Fachhochschuhabe dich lieber im Blick.“
Das deutsche Publikum lacht sich le Aachen. Usama Elyas entwarf das KonDie Eltern aus Marokko, er selbst aus Bielefeld. Der Comedian Abdelkarim kokettiert
jeder muss sich ranhalten, egal ob er Volschlapp über diesen Ausländer, der gar kei- zept einer zeitgemäßen deutschen Comeker Pispers oder Abdelkarim heißt.
gern mit seiner „salafistischen Anmutung“.
Foto: 360°/interTOPICS/Horst Galuschka

Von Peter Ufer
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Berichterstattung direkt nach
der Pressekonferenz am 17.11.2015

Neustadtgeflüster, 17. November 2015
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Bild Online, 17. November 2015
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Berichterstattung direkt nach
der Pressekonferenz am 17.11.2015

Morgenpost Dresden,
17. November 2015

Bild Dresden,
17. November 2015
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zosopranistin Tichina Vaughn verpasste dem Finalkonzert mit ihrem
Auftritt ein Sahnehäubchen. Bassist
und Festivalintendant Kilian
Forster (l.) kann
sich zudem über
80 Prozent Auslastung freuen.

us

siker dieses
ten kamen,
meinsamkeit.
Tangomelonnten Salsalusive Kubaabei Pianist
ebürtige Ko-

auftakt

Schlosser“
hne Berge

ach

h in diesen
indern, Kateint. Mit seinry ging Lontdeckte er
. „Die Alpen
en Anblick,
inmal wegst. So erzählWerner am
esdner Konhe Bergsteibeiden Jahergeshöhen“
Loriot sowie

Foto: Andreas Weihs

Felsige Liebe
sche Gesellschaft und ein friedliches Miteinander. „Es ist an manchen Stellen kalt
geworden in Dresden, sehr kalt“, sagte Moderatorin Beate Werner.
Dieser Kälte entgegnete der 1927 gegründete Bergsteigerchor mit teils fulminanten Einlagen. Besonders dem zweiten
Dirigenten, Christian Garbosnik, gelang es,
dem Chor jugendliche Frische einzuhauchen. Wild gestikulierend hüpfte der Erste
Kapellmeister der Dresdner Staatsoperette
wie ein DJ, der gerade seine Platten in eiMitreißender Dirigent
nem Klub auflegt, über die Bühne. BesonKurt Schlosser leitete einst den Chor, der ders dem Radetzky-Marsch „Fährt ein Zug“
seit 1949 seinen Namen trägt. Seit Septem- konnten sich die Zuschauer nicht entzieber dieses Jahres ehrt ein Stolperstein vor hen. Voller Inbrunst stimmten sie mit ein.
Und sie zögerten
den Feierabend der Chordem Grundstück Leipziger Straße 72 den
Neustadtgeflüster
Facebook,
männer 2015
lange heraus, forderten mehrere
am 16. August 1944 von den Nationalsozia-17. November
listen ermordeten Schlosser. Der von Chef- Zugaben.
Insgesamt kamen 2 800 Besucher zu
dirigent Axel Langmann geleitete Chor gedenkt ihm bereits seit Jahrzehnten mit sei- den beiden ausverkauften Konzerten. In
nen Konzerten. Und erklärte sich ange- zwölf Monaten steht an gleicher Stelle das
sichts der aktuellen Weltlage dieses Jahr nächste Jahreskonzert an. Der Kartenverauch zum Botschafter für eine humanisti- kauf hat bereits begonnen.

ein paar DDR-Witzen im Gepäck schwatzte
sich die Moderatorin charmant durchs Programm.
Der rund 100 Mann starke Bergsteigerchor huldigte indes den Bergen und besang
die Schönheit der Felsen dieser Welt. In ihren 22 deutschsprachigen Liedern würdigten die rot bestrumpften Männer auch den
Zusammenhalt zwischen den Bergsteigern.
Ganz im Sinne ihres Namensgebers, der
selbst gern Klettern ging.

Über 14 000 Besucher kamen zu den insgesamt 32 Konzerten plus Sonderkonzerten
in diesem Jahr. Das Erlwein-Capitol als
neue Spielstätte passt perfekt. Während
sich die Messehallen für Konzerte bisher
nicht durchsetzten, ist dieser Raum für ein
Jazzfest wie geschaffen und wird auch 2016
wieder feste Spielstätte sein. Bei 50 Prozent
mehr Kapazität bilanzierte Intendant Kilian Forster gestern eine 80-prozentige Auslastung. Und er sagte: „Wir sind besser als
die Musikfestspiele, werden aber von der
Stadt kaum gefördert.“

Olaf Schubert lädt zum
Gipfel der Witzbolde
Dresden. Das im Frühjahr erstmals unter
dem Titel Humorzone in Dresden ausgetragene Gipfeltreffen der Witzbolde wird unter der Schirmherrschaft von Olaf Schubert
fortgeführt: Vom 9. bis 13. März 2016 kommen insgesamt 70 Humorkünstler nach
Dresden, um sich auf neun Bühnen auszutoben. Erwartet werden unter anderem Johann König, René Marik, Sebastian Pufpaff,
Jochen Malmsheimer und Der Tod. Das gebotene Spektrum reicht von Kabarett und
Comedy bis zu Lesungen und Live-Musik,
das Ganze endet erneut mit einer großen
Gala im Alten Schlachthof, die Olaf Schubert moderiert. Er wird auch den „Güldenen August“, den Preis für den besten Comedy-Newcomer, vergeben.
2016 wird die Humorzone um einen
Tag verlängert sowie um die Spielstätten
Blue Note und Kabarett-Theater Breschke &
Schuch erweitert. Karten für alle Veranstaltungen gibt es bereits in den SZ-Treffpunkten und unter Tel. 0351 48642002. (SZ/ada)
Sächsische Zeitung,
17. November 2015
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Schreien Sie Bäume an!

Hans-Joachim Heist tobt als Gernot Hassknecht durch die ZDF-Heute-Show. Dabei ist er eigentlich gar nicht cholerisch.

A

ich auffordere, kurz nach dem Wachwerden morgens noch vor dem Frühstück Vögel und Bäume anzuschreien. Reißen Sie
Ihre Augen weit auf, atmen Sie hektisch,
bis Ihnen warm wird. Dann bricht die Wut
aus Ihnen raus, und Sie können den Tag
mit Freude beginnen. Ich erkläre zwölf
Schritte, um endlich cholerisch zu werden.
Andere trainieren Menschen Ruhe an oder
gehen mit ihnen rennen. Mein Programm
setzt auf Aggression, um überleben zu können.

uf einen Schlag wurde der gelernte Installateur und studierte Schauspieler
Hans-Joachim Heist 2012 deutschlandweit
bekannt: Als Gernot Hassknecht setzte er
in der Heute-Show des ZDF brüllende Akzente. Bald schreit er wieder in Dresden.
Herr Heist, Sie sind gerade 67 geworden, wollen Sie weiter so rumschreien?
Ein Ende ist nicht zu hören. Meine Stimme
funktioniert nach wie vor perfekt. Und solange es Oliver Welke samt Heute-Show
gibt, wird es Gernot Hassknecht geben.

Während wir reden, sind Sie ganz entspannt. Ich habe einen Heinz-ErhardtAbend mit Ihnen gesehen, bei dem Sie
freundlich heitere Gedichte rezitieren.
Wie kamen Sie zu Hassknecht?
Es gibt eine kleine Familienserie auf Youtube, in der ich einen schreienden Vater
spiele. Das hat ein Redakteur der HeuteShow gesehen und mich sofort zum Casting eingeladen.

Mit der Figur des cholerischen TV-Kommentators landeten Sie als Schauspieler
kurz vor der Rente noch mal einen echten Hit. Ist Schreien etwa der neue Umgangston?
Unsere Welt ist so laut, dass offensichtlich
nur noch gehört wird, wer sich mehr bemerkbar macht als der andere. Wir leiden
doch alle unter Reizüberflutung und bekommen erklärt, dass der Sack Reis, der in
China umfällt, für uns relevant sein soll.
Das ist zu viel und nicht hinnehmbar. Hassknecht ist wohl vor allem deshalb so erfolgreich, weil er ein Sprachrohr der ungehörten Masse ist.
Wer schreit, hat unrecht, oder stimmt
das nicht mehr?
Hasskecht hat recht. Er brüllt seine Unzufriedenheit heraus, statt sie in sich hineinzufressen. Das ist befreiend und bringt den
berechtigten Frust vieler Bürger auf die
Bühne.
Sind sie ein Stellvertreter des deutschen
Wutbürgers?
Ja, das kann durchaus sein. Das begann ja
meines Wissens mit Stuttgart 21. Die Meinung des Bürgers wurde nicht gehört,
nicht einbezogen in die Entscheidungen
für den Bau des Bahnhofs, sondern einfach
ignoriert. Und das führt automatisch dazu,
dass sich der Bürger lautstark Gehör verschaffen muss.
Hassknecht als Wutbürger schreit die
Dresdner Pegida-Demonstranten genauso an. Warum?
Hassknecht ist kein Erbsenzähler, kein Heckenbrüller, kein Nörgler, sondern er verhandelt die großen Aufreger der Zeit und
regt sich über Ungerechtigkeiten auf. Zu
Lutz Bachmanns Tun sagt er nur: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Bücher
oder schauen Sie in der Geschichte nach.
Die Figur hetzt nie, arbeitet ohne Demagogie, im Gegenteil, Hassknecht schreit dagegen an. Bachmann aber ist kein Wutbürger, der ehrlich gegen Unrecht angeht, er
ist ein Demagoge.

Hans-Joachim Heist reist als Gernot Hassknecht im März nach Dresden, um seinem
Publikum die befreienden Techniken des Cholerikers zu erklären.
Foto: PR

Ihre Satire hat also Grenzen?
Ja, ganz klar. Bei mir gibt es keine Verunglimpfungen, keine Beleidigungen, keinerlei verbale Verletzungen der Menschenrechte.
Wer sich letztlich wirklich beleidigt
fühlt, das können Sie als Künstler gar
nicht wissen, doch Sie bekommen es
vielleicht zu spüren. Werden Sie wegen
Ihrer Schreikommentare angefeindet?
Ja, das kommt vor. Vor einem Jahr war es so
krass, dass ich telefonisch terrorisiert wurde. Außerdem schickte mir jemand mit einem anonymen Anruf Polizisten in meinen Garten, weil dort angeblich geschossen wurde. AfD-Anhänger beschimpften
mich als Dreckschwein. Anfangs nahm ich
mir das zu Herzen, aber jetzt ignoriere ich
derartige Attacken. Ich weiß ja, wo sie herkommen.
Hassknecht macht sich Luft gegen unzulängliche Politiker. Sie selbst sind
Mitglied der SPD, waren Stadtrat in ih-

rem Heimatort Pfungstadt. Mussten Sie
nie Kompromisse schließen?
Doch natürlich, Demokratie ist die Kunst
der Kompromisse. Ich war immer ein politisch interessierter Mensch und bin der
Meinung, dass es eben nicht reicht, schweigend alles zu ertragen oder am Stammtisch
zu verhandeln, sondern man muss sich einmischen, mittun.

1.+2. Weltkrieg, das Sächs. Privat-Archiv für Militärgesch. kauft: Fotoalben + Einzelbilder der Soldatenzeit
(bis 1.000 €), Orden, Uniformen, Helme, Fahnen, Feldpost, Militärspielzeug (Soldaten, Fahrzeuge ...), Alben
mit Postkarten ab 200 €. Gern
China-Münzen sowie Briefmarken- u.
komplette Nachlässe - alles anbieten,
Münzsammlungen v. langj. Sammler
Diskretion + Höchstpreise garantiert.
fachger. bewertet u. gegen Barzahlung übernommen. ☎ 0162-6546695
☎ 03724/669707

China-Briefmarken,

MEIN

MOPOKINO

Die Texte für Hassknecht schreibt zum
größten Teil Oliver Welke, lesen sie die
live am Freitagabend in der Show?
Nein. Die erste Fassung bekomme ich mittwochs oder donnerstags, dann lese ich sie
zum ersten Mal für mich, ändere eventuell
Textstellen, ergänze. Freitags treffen wir
uns dann im Studio, ab 18 Uhr wird die
Sendung mit Publikum aufgezeichnet.
22.30 oder 23 Uhr läuft dann die Sendung
über den Bildschirm.

Wie stehen Sie zur Flüchtlingspolitik
der Bundesregierung, an der ja Ihre Partei nach wie vor beteiligt ist?
Es rächt sich jetzt, dass wir kein Einwanderungsgesetz haben. Außerdem brauchen
wir e
in Einwanderungsministerium. Es
fehlen einfach klare Regeln – und Entscheidungen dauern viel zu lange.

Seit dreieinhalb Jahren sind Sie mit Ihrem Bühnen-Programm in ganz
Deutschland unterwegs, für Mai haben
Sie das Ende angekündigt. Und was
kommt dann?
Im Februar 2017 gibt e
s e
in neues Programm und vielleicht einen Film. Aber da
rede ich nicht drüber, weil es noch nicht
feststeht.

In Ihrem Programm erklären Sie auf
der Bühne die Techniken des Cholerikers. Was kann der Zuschauer dabei lernen?
Ich spiele e inen Coach und lehre autoaggressives Training. Es geht damit los, dass

Das Interview führte Peter Ufer.
Hajo Heist ist in seiner Rolle als Gernot Hassknecht in
Sachsen wieder am 13. März zum Satirefestival Humorzone in Dresden zu erleben. Karten dafür gibt es in allen SZTreffpunkten sowie unter 0351 48642002.
web www.humorzone.de

Sächsische Zeitung,
27. Januar 2016

Kaufgesuche

Die Figur des schreienden TV-Kommentators stammt eigentlich aus der amerikanischen Nachrichtensatire Daily
Show. Da brüllt Lewis Black durchs Studio. Ist das Ihr Vorbild?
Das war wohl die Idee für die Figur. Aber
ich bin Schauspieler und fülle die Rolle
nach meinen Kriterien aus. Die Idee für das
Bühnenprogramm kam dann von mir und
hat mit der US-Serie keine Berührungspunkte.

Gold- & Silber-ANKAUF
zu Höchstpreisen

Gold/Silber/Brillantschmuck
Silberbestecke, Barren, Platin kauft
Juwelier Netz, DD
Chemnitzer Str. 92 · 01187 Dresden
Tel.: (03 51) 4 71 30 10

Foto Girod kauft

alte Kameras, Objektive, Zubehör und
Ferngläser – bei sofortiger Barzahlung
ANTIK-KONTOR, Borsbergstr. 19b
01309 Dresden | Tel. (03 51) 3 12 47 37
Mo.–Fr. 10–14 u. 16–18 Uhr

Großvaters Spielwaren kauft der Burgstädter Heimatfreund: Märklin-Eisenbahn, Puppenstube, Kaufladen, Massefiguren und Tiere, Dampfmasch.,
Ritterburg, Soldaten, Blechspielzeug ..., gern auch rep.-bedürftig
(zahle bis 20.000 €). ☎ 0172-3444687
Kaufe Ansichtskarten/Fotos bis 1945
aus dem heutigen Polen/Tschechien,
Kolonien & Deutschland. Auch komplette Alben! Faire Bewertung garantiert. J. Struck, ☎ 037294/7271

Gold T.P., Silb. 400 €

kg, Schmuck, Münzen, Zahngold, DM,
RM, China, Hausbesuche, Münzgalerie
Pirna, Badergasse 2, ☎ 03501/461327
Kaufe zu Liebhaberpreisen: Alte Möbel,
Uhren
aller Art, Silberbesteck,
Silber 400 €/kg sowie Münzen, MeSchmuck, Spielzeug, Porzellan, Gedaillen, Barren, Platin, Palladium,
8
mälde
u.v.m.
☎ 0174-3005196
Schmuck, Alt- und Zahngold zu kaufen gesucht, auch ganze Sammlun-

Gold Ankauf bis 35 €/g!
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BLITZ! – Das Stadtmagazin für Dresden,
Cover und Artikel in derMärzausgabe 2016

9

vorspiel

DRESDNER Kulturmagazin, Rückseiten-Cover
und Artikel Ausgabe März 2016

10

vorspiel

Urbanite – Das Stadtmagazin für Dresden
März-Ausgabe 2016, Cover und Artikel

11

Dresde

vorspiel
Feste & Festivals – Highlights 2016
MÄRZ
› 2. HumorZone – Comedie Festival | 09. – 13.03.2016
■ www.humorzone.de
APRIL

G U T

› 28. Filmfest Dresden | 12. – 17.04.2016

t!

■

Internationales Kurzfilmfestival | www.filmfest-dresden.de

MAI
› 39. Dresdner Musikfestspiele | 05.05. – 05.06.2016
Klassikfestival mit internationalen und Dresdner Solisten und Orchestern
Thema: Zeit
■ www.musikfestspiele.com

ugusts

nd
öhnngen,
gen.

› 25. Karl-May-Festtage | 06. – 08.05.2016
Begegnungen mit verschiedenen Kulturen nach den Karl-May-Romanen
im romantischen Lößnitzgrund

016

■

www.karl-may-fest.de

› 46. Internationales Dixieland Festival | 15. – 22.05.2016
■

Gemeinsam
feiern.
Highlights
2016

■

www.brn-dresden.de

› 26. Elbhangfest Dresden mit 25. Drachenbootfestival | 24. – 26.06.2016
■

Dresdner Schlössernacht

AUGUST
› MPS – Mittelalter Phantasie Spectaculum | 06. –
Das größte reisende Mittelalter Kultur Festival der W
■

› Moritzburg Festival 2016 | 06. – 21.08.2016
Internationales Festival für Kammermusik
■

www.moritzburgfestival.de

› CANALETTO – Das 18. Dresdner Stadtfest | 19. –
810 Jahre Dresden
■ www.Dresdner-Stadtfest.com

OKTOBER
› TONLAGEN – Dresdner Festival der zeitgenössisch
■

Festspielhaus Hellerau | www.hellerau.org

Dresden-Loschwitz bis Pillnitz | www.elbhangfest.de

› 26. Filmnächte am Elbufer | 30.06. – 24.08.2016
■ www.filmnaechte-am-elbufer.de

› DAVE – Festival für Clubkultur | Oktober 2016
Konzerte, Parties, Workshops in 25 Dresdner Neustad
■ www.dave-dresden.net

JULI
› 6. US CAR Convention | 08.–10.07.2016

NOVEMBER
› 16. Jazztage Dresden | 04. – 13.11.2016

■

www.us-car-convention.de

› 8. Dresdner Schlössernacht | 16.07.2016
■ www.dresdner-schloessernacht.de

■

2

12

www.jazztage-dresden.de

› Cynetart – 20th Anniversary Open Academy | 11.
Dresden,
Festival
für computergestützte Kunst
Feste
& Festivals
Festspielhaus Hellerau | www.cynetart.de
Highlights 2016,
Broschüre
■

www.dresden.de/highlights

www.spectaculum.de/termine/dresden/

www.dixieland.de

JUNI
› BRN 2016 | 17. – 19.06.2016
26. Bunte Republik Neustadt –Stadtteilfest im Dresdner Szeneviertel

rth.de

N E T.

Veranstaltungen 201

vorspiel
HumorZone Dresden
Klappe die zweite – nach der
Premiere 2015 geht die HumorZone in die nächste Runde.
Vom 9.–13.3.2016 lädt Schirmherr Olaf Schubert zu den zweiten Dresdner Humorfestspielen
wieder seine fähigsten HumorKollegen. Programm und

Tickets: www.humorzone.de
Foto: Amac Garbe

Adrem, Studenten-Magazin Dresden

Visit Dresden

Wohin mit Kind, Gewinnspiel

finanznachrichten.de

13

vorspiel

Dresdner Morgenpost,
3. März 2016

BILD-Zeitung,
9. März 2016
Dresdner Morgenpost,
12. März 2016

14

vorspiel

Dresdner Morgenpost,
10. März 2016

Dresdner Morgenpost,
10. März 2016
15

vorspiel

Sächsische Zeitung, Augusto
3. März 2016, Cover und Kolumne

16

vorspiel

SAX – Dresdner Stadtmagazin,
März-Ausgabe 2016
17

vorspiel
8
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Die neue Generation Gag

Das Festival Humorzone hat ein Luxus-Problem: Shows von Comedians, die keiner kennt, sind ausverkauft. Aber warum?
Von Peter Ufer

C

Chris Tall hält sich selbst für den lustigsten Lachsack der Nation. Am Donnerstag hat
er bei der Dresdner Humorzone einen ausverkauften Auftritt im Thalia-Kino.
Foto: PR

sich selbst. Aber vor allem ziehen sie über
psychisch Kranke, Behinderte, Schwarze
und Schwule her. „Nur nicht über schwule
Schwarze, das wäre zu viel“, sagt Chris Tall
in einer seiner Shows und schmunzelt dabei kurz wie einst Heinz Erhardt, mit dem
er allerdings so viel gemeinsam hat wie eine Blockflöte mit einer Stalinorgel.
Wenn der 1991 geborene Nachwuchsspaßmacher Rollstuhlfahrer auffordert aufzustehen, um zu wissen, ob welche im Publikum sitzen, dann fragt er hinterher:
Darf er das? Schließlich verstärkt das noch
seinen kalkulierten Grenzübertritt. Mit seinen Provokationen fordert er Normalität
für alle und trifft damit den Nerv seiner Altersklasse. Dass keiner mehr Mohr sagen
darf oder Politiker rumeiern, ob Menschen,
die massenhaft aus dem Krieg nach

Deutschland flüchten, als Flüchtlingswelle
bezeichnet werden dürfen oder nicht,
wirkt wie Zensur oder mindestens Gängelei. Auch die endlose Debatte um Sterbehilfe musste irgendwann dazu führen, dass
der Tod persönlich das Wort ergreift.

Youtube als Sprungbrett
Ganz so ahnungslos, wie Katina Haubold
auf die erste Frage zu dem Phänomen reagierte, ist sie natürlich nicht. Als zweiten
Grund für den Erfolg der Neuen nennt sie
digitale Kanäle wie Youtube, Twitter, Instagram oder Facebook. Die haben längst zu
den etablierten Massenmedien wie Radio,
Fernsehen oder Zeitungen eine Parallelwelt der Kommunikation erschaffen. Youtuber wie die Lochis, Freshtorge oder ApeCrime lästern, labern und lachen sich millionenfach auf das Smartphone oder den
Computer der Rezipienten, deren Gesichter sonst nur noch Clearasil erreicht. Auch
Chris Tall schickte sein #darferdas in die digitale Welt und da teilten Nutzer den Ausruf wie früher Plattenfans die Nachricht

Sächsische Zeitung, 8. März 2016

Von Rafael Barth

E

Das Satirefestival Humorzone, 9. bis 13.3., Dresden;
Tickets in den SZ-Treffpunkten
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Wutbürger der ersten Stunde

Die Studenten des Dresdner
Staatsschauspiels machen Kleists
„Michael Kohlhaas“ zur
fulminanten Sachsen-Schelte.

d.museum

hris Tall klingt wie eine Droge, die
selbst Grüne gelegentlich konsumieren. Aber hier handelt es sich nicht um ein
bewusstseinserweiterndes Mittel, sondern
einen dicklichen Hamburger, der sich neuerdings für den lustigsten Lachsack der Nation hält. Nur die Nation wusste bis vor
Kurzem gar nicht, dass es ihn gibt. Der Typ
Klassenclown gehörte jedoch zu den Ersten, deren Veranstaltung beim Dresdner
Satirefestival Humorzone, das am Mittwoch beginnt, ausverkauft war. Und auch
anderswo füllt er Säle.
Ähnlich läuft es bei seinem Kollegen
Der Tod. Der selbst ernannte Sensenmann
versteckt sich in einer Kutte, reißt Witze
übers Sterben, Depressionen und den letzten Augenblick der Menschheit. Seine Arbeit erklärt er so: „Einer muss es ja machen, sonst würde die Erde vor Überbevölkerung explodieren. Immerhin hat man
mit Menschen zu tun und kommt viel
rum.“ Irgendwie tauchte der Comedian als
unbekanntes Wesen auf den Bühnen des
Landes plötzlich auf, und alle fanden seine
Beerdigungsbotschaften zum Brüllen. Der
Tod ist ebenfalls ausverkauft.
Die Organisatorin der Humorzone, Katina Haubold, freut sich über den Erfolg,
aber auf Anhieb erklären kann sie ihn sich
nicht. „Wir haben sie in den Vorverkauf gestellt und hatten noch gar nicht mit der
Werbung begonnen, da waren sie schon
ausverkauft.“ Vielleicht sind komische
Jungs wie Tod oder Tall ja nur ein Irrtum.
Genau wie die Droge Crystal Meth, deren
Vertriebsprofis alles versprechen, aber
nichts halten. Chris Tall heißt mit bürgerlichem Namen Christopher Nast, aber es bietet sich natürlich an, mit etwas zu kokettieren, das auf der langen Liste der Verbote
steht. Die zu brechen, gehört zum Prinzip
seiner Auftritte, gehört zu einem pubertätsgetriebenen Männlein und zu einer der
Ursachen seiner überraschenden Karriere.
Angeblich kann der Deutsche ja in diesem Land alles sagen, angeblich existieren
keine Tabus mehr. Stimmt aber nicht.
Übertriebene politische Korrektheit und
zunehmende Prüderie liefern der neuen
Generation Gag Futter für ihre Scherze, die
sie über jeden und alles reißen. Auch über

über eine frische Single der Beatles. Das
Verhalten ist dasselbe, nur die Wirkung
viel größer, weil sich beim Teilen neuerdings potenziert, was sich nach bisherigem
mathematischem Verständnis dividieren
müsste.
Echte Youtuber meiden die Massenmedien von gestern, tauchen im Radio, dem
Fernsehen oder der Zeitung höchst selten
auf. Zum einen, weil sie diese Möglichkeiten gar nicht kennen, zum anderen, weil
sie es peinlich finden, aber vor allem, weil
sie ihre Gemeinde dort gar nicht erreichen.
Dass es dennoch eine Verbindung zwischen neuen und alten Medien gibt, zeigt
beispielsweise der Aufstieg von Chris Tall.
Denn vier Jahre lang erkämpfte er sich
mühsam im Netz 66 000 Follower. Nachdem er aber mehrmals in Stefan Raabs
Show TV-total seine Stand-up-Verrichtungen vollführte, folgten ihm plötzlich hunderttausend Fans mehr. Dann füllte er
draußen im wahren Leben große Hallen
mit tatsächlich verkauften Eintrittskarten.
Die Verläufe der neuen Karrieren scheinen auf den ersten Blick nur anders, die
Mechanismen sind ähnlich wie bisher, nur
das Publikum hat sich wesentlich separiert
und sucht seine Helden auf anderen Wegen. Aber dass Stars aus Nischen kommen,
dass sie sich außerhalb der offiziellen Öffentlichkeit entwickeln, ist keinesfalls neu.
Verblüffend sind nur die Aufstiege, die in
anderen Geschwindigkeiten erfolgen, weil
sich digitale Rezeption schneller vollzieht
und gnadenloser selektiert. Natürlich ändern sich auch Inhalte und Publikum. Aber
das war schon immer so. Die Verblüffung
über die Karrieren der neuen Generation
fühlen nur jene, die sich außerhalb der
Wahrnehmungszone des Nachwuchses bewegen. Wer die Generation Gag in echt außerhalb von Youtube betrachten will, der
kann auf den Bühnen der Kabaretts oder
der Satirefestivals nachschauen, was läuft.
Oft folgt jedoch Enttäuschung, denn das
wahre Leben funktioniert ohne digitales
Bearbeitungsprogramm.
Auch Poetry-Slammer kamen übrigens
aus der Nische. Inzwischen treten aber
auch sie auf den Bühnen von Theatern auf,
und das Publikum strömt in Scharen, weil
diese Typen was zu sagen haben. Etwas, wo
die Zuschauer und ihre Probleme vorkommen. Die nichts davon wissen, leben in einer anderen Welt, die Chris Tall meidet.
Nur der Tod ist überall.

s ist ja nicht so, dass er gleich um sich
geschlagen hätte. Um das Unrecht zu
beanstanden, das ihm widerfahren ist,
schreibt Michael Kohlhaas untertänigst
Brief um Brief an die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg. Kohlhaas wartet. Die
Uhr tickt. Doch der geschniegelte Rechtsgelehrte lässt ihn nur abblitzen. Kohlhaas
steckt einen Brief in die Pforte, und heraus
quillen Papierstreifen wie aus dem Reißwolf. Er gibt Streifen hinein und kriegt
Schnipsel zur Antwort.
18 So kommt es, dass der geprellte Rosshändler vom rechtschaffenen Mann zum

Rebellen wird, der ganze Städte anzündet.
„Michael Kohlhaas“ liefert die Blaupause
für gewalttätige Wutbürger. Dass Kleist seine Erzählung in Sachsen ansiedelt, macht
sie für Dresdens Staatsschauspiel nun umso interessanter. Der Spott über den Kurfürsten mit perlenbesetzter Halswirbelsäulen-Stütze sitzt. Seit Sonntag läuft die Inszenierung von Philipp Lux im Kleinen Haus.
Ihm und den Studenten des Schauspielstudios gelingt ein fulminanter Abend. So viel
Lust am Spiel, so viele raffinierte Einfälle,
eine so schlüssig-spannende Lösung sind
selbst bei berufserfahrenen Ensembles alles andere als selbstverständlich.
Nie hat man den Eindruck, hier würde
ein Prosatext mühsam auf die Bühne gehievt. In wechselnden Rollen teilen sich die
sieben Jungdarsteller gekonnt in die Passagen, mal gibt es genau einen Kohlhaas, mal
sieben, dessen Mitstreiter und Rivalen. Dabei musste die Truppe auf den letzten Metern noch umdisponieren, weil die talen-
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bewerbung

Webseite: humorzone.de
Start- und Künstlerseite der Homepage

Facebook-Seite HumorZone Dresden, Stand 5. April 2016
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bewerbung

Anzeige Sächsische Zeitung,
62 x 85 mm, 12. März 2016
Anzeige Dresdner Morgenpost,
74,8 x 120 mm, 26. November 2015

Anzeige Dresdner Morgenpost,
71,5 x 112,5 mm, Januar 2016

Anzeige Sächsische Zeitung, sz-ticketservice,
98,5 x 54 mm, August 2015
Anzeige Magazin überkreuz,
95 x 66,5 mm, Dezember 2015
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9. märz

FILMTHEATER
SCHAUBURG

Chris Tall

Rainer König als
Hexe Baba Jaga

Hans Herrmann
Thielke
Sybille
Bullatschek

festival
warm up

Zärtlichkeiten
mit Freunden

Knacki
Deuser

humoRzoNE dresden 2016
2. DRESDNER HUMORFESTSPIELE

13. märz

SCHEUNE

Alle Künstler unter www.humorzone.de

LIVE AUF TOUR

Bei RebellComedy ist der
Ton raus und das Publikum
begeistert, wenn die Rebellen
mit ihrer frischen und ehrlichen Stand-Up Comedy auf
die Bühne kommen.
RebellComedy ist nämlich
keine normale Mixshow, sondern ein Bühnenprogramm
mit einem festen Ensemble
von befreundeten Künstlern.
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p Zymny
Jan Philip

Christian
Meyer

Quichotte

Sarah Bosetti

Andy Strauß

Alain Frei

Benaissa

Roberto Capitoni

die grandiosen
Zur RebellComedy-Familie gehören
, Pu,
Stand-Up Comedians Benaissa, Ususmango
Enissa Amani
Hany Siam, Özcan Cosar, Alain Frei,
Bounouar.
und der fantastische Moderator Khalid

Karten an allen bekannten VVK’s, telefonisch 0351 / 80 38 744 oder unter www.humorzone.de
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Ein bisschen Spaß darf sein
Zweite Auflage der Humorzone wurde mit einem bunten Festival-Warm up in der Schauburg eröffnet
VON CHRISTIAN RUF

a Caragea

agea

Wie d
as Englische, so weist auch das
Deutsche ein F-Wort auf, das man besser
nicht benutzt, schon aus Gründen des
Anstands. „Fuck“ zu sagen, geht bei den
Amis eigentlich gar nicht, hierzulande ist
das heikle F-Wort „fett“. Nun ist Chris
Tall vielleicht (noch) nicht wirklich fett,
dicklich trifft es eigentlich besser, aber er
selbst bezeichnet sich so – und es ist nicht
der einzige Tabubruch, den er beim
Warm up der Humorzone am Mittwochabend in der Schauburg begeht, auch
wenn er dieses Mal keine Behindertenwitze reißt, wofür er gerade eben von diesen Behinderten geliebt wird, die es zu
schätzen wissen, wenn sie nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Sie sind
überwiegend der Meinung, dass es eher
diskriminierend sei, jemanden wegen
bestimmter Eigenschaften oder Merkmale aus der allgemeinen menschlichen
Kommunikation auszuschließen. Also her
mit den Witzen über Minderheiten? Die
Diskussion läuft.
Ein bisschen, wenn auch indirekt, wird
das Thema auch in der Humorzone verhandelt, in die um die 70 Kabarettisten,
ob nun Platzhirsch oder Newcomer,
ob vom Typus her eher der hintersinnige
Welterklärer oder vordergründige Possenreißer, Dresden für fünf Tage verwandeln. „Man darf auch mal lachen müssen!“ lautet das indirekte, von Schirmherr
Olaf Schubert ausgegebene Motto.
Nun gehört es – vor allem aus Sicht des
Auslands – nicht gerade zur deutschen
Kernkompetenz, Spaß zu haben. Das
weiß auch der durch die Mix-Show führende und die Gäste anmoderierende

Medium
Modelle
Annonce
Konzept
rauf hin
den. Ihr
nd zum
Caragea Dresdner Neueste Nachrichten,
vielfach
nischen 11. März 2016
mit der
seinen
useinanviel mit Am 13. März 1981 eröffnete der
tun. Ich Jazzclub Tonne unter der Ruine
sen“, so des Kurländer Palais. An diesem
menden Wochenende feiert die Tonne
also – nun mittlerweile an ihren
Ursprungsort zurückgekehrt –
ihr 35. Jubiläum mit zwei Konuses
zerten. Der Gitarrist Wolfgang
g bis
Muthspiel beehrt am Sonne
abend um 21 Uhr den wichtigsen.
ten Treffpunkt der Dresdner
Jazzszene. Der Österreicher
gehört zu den wenigen, die
on 2016
sowohl an der akustischen
ografie
Gitarre als auch elektrisch übergenzeugen können. Sein Stil ist
s Burger
reich von Folk, Country und
r,
Rock und wird von virtuosen
ch die
und raffinierten Gitarrenparts
sowie Muthspiels ausdrucks-

Zärtlichkeiten mit Freunden, Sybille Bullatschek, Baba Jaga, Hermann Thielke, Chris Tall
und Jürgen „Knacki“ Deuser (v.l.) auf der Bühne der Schauburg.
Foto: PR/ Amac Garbe

Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser, d
er
beteuert, dass es legitim sei, eben diesen
Spaß zu haben. Zumal in Zeiten wie diesen, wo der Kölner Deuser in seiner Heimatstadt schon mal Menschen trifft, die
klagen: „Ich kann das nicht verstehen: Da
schicken wir die Tornados nach Syrien,
dabei bräuchten wir die am Hauptbahnhof!“
Wie auch immer: Lachen musste man
auf alle Fälle mit und über Chris Tall, der
mal abgesehen vom eigenen Übergewicht vor allem seine unterdurchschnittlichen Leistungen auf der Schule thematisiert. Er und eine 2 in Mathe? Das ist doch
wie Putin auf dem Christopher Street
Day! Können Eltern cool sein? fragt der
preisgekrönte
Nachwuchs-Comedian.
Antwort: Ja, aber wenn der eigene Vater

wie ein 14-Jähriger redet, ist das nicht
cool, sondern oberpeinlich.
Eröffnet wurde der Abend von HansHermann Thielke, der zumindest vom
„geschmackvollen“ Pullunder her Olaf
Schubert in nichts nachsteht. Er versicherte, dass er ein leidenschaftlicher
Autofahrer sei, aber aufgrund einer einstweiligen Verfügung leider derzeit seinen
Fiesta nicht nutzen könne. Ein Marder hat
es sich im Motorblock bequem gemacht,
in der Logik von Naturschützern ist sein
Auto nun Lebensraum für eine bedrohte
Tierart. Er, Thielke, habe zwar eine Klage
auf Eigenbedarf eingereicht, aber...
Erstaunlich mäßig überzeugend war
der Auftritt von Rainer König als Hexe
Baba Jaga. Dieser PR-Act in eigener
Sache für Teil 6 der Baba-Jaga-Sage, die

Jubiläumskonzert im Jazzclub Tonne
Zwei Konzerte zum 35. Geburtstag
starker Stimme getragen. Karten gibt es für 18 und ermäßigt
14 Euro an der Abendkasse.
Klänge aus dem hohen Norden bringen die Norweger Solveig Slettahjell und Knut Reiersrud mit dem Trio „In the Country“ am Sonntag ab 20 Uhr in den
Tonne-Keller. Die Musik der
Blues- und Jazzmusiker bewegt
sich zwischen elegischen Melodien, die von der eigenen Volksmusik inspiriert sind, und experimentellen
Ansätzen
mit
gewagten Rhythmen sowie dem
Einsatz von elektronischen Instrumenten. Karten gibt es an der
Abendkasse für 22 und ermäßigt
16 Euro.

➦ jazzclubtonne.de

Wolfgang Muthspiel ist aufgrund seiner stilistischen Vielfalt
ein gefragter Jazzmusiker.
Foto: PR/ Laura Pleifer

im September Premiere haben wird,
wirkte wie ein Fremdkörper. So gern man
dieses der Inquisition entronnene Exemplar sonst sieht, hier war man froh, dass die
Sache schnell vorbei war. Da war der Situationsbericht von Sybille Bullatschek zum
sensiblen und gern verdrängten Thema
Altenpflege von anderem Kaliber. Bei
aller Komik, etwa wenn man erfährt, dass
sich im Seniorenheim „Sonnenuntergang“ die Bandidos und die Rollator
Angels irgendwo zwischen Nord- und
Südcorega erbitterte Kämpfe liefern, wird
es am Ende dieses Appetithäppchens – es
waren eben immer nur kurze Auszüge,
die die Künstler aus ihrem jeweiligen
Gesamtprogramm präsentierten konnten
– doch mehr als nur unterschwellig ernst.
Altenpflege? Den Job will keiner machen.
Nicht nur die Bezahlung, sondern auch
das Image ist schlecht. Letztlich legt Bullatschek den Finger viel mehr in eine offene Wunde der Gesellschaft, als so mancher, der Billig-Witze von der Stange über
die politische Kaste reißt.
Den Schlusspunkt bei diesem spaßmäßig runden Aufwärmen setzten die Lokalmatadoren Cordula Zwischenfisch und
Ines Fleiwa, auch bekannt als Zärtlichkeiten mit Freunden, die hier „in der Schauburg bei den Zecken“ so manche Pointe
zu setzten wussten, auch wenn die Komik
mitunter sehr bizarrer Natur war, etwa
wenn nach Spötteleien immerhin darüber
Einigkeit erzielt werden konnte, dass es
„verschiedene Arten gibt, die Zeit zu
sagen, je nachdem. wie spät es ist“. Nur
Erzgebirger mussten tapfer sein. An Sätzen wie „Fünf Tage Wandern im Erzgebirge! Das war so sinnlos!“ haben nicht
nur Tourismusdirektoren zu kauen.

Theaterstück
über das DaSein
Die 2015 gegründete Forumtheatergruppe „FORUM: Merkurius“ des Theaterpädagogischen Zentrum Sachsen e.V. bringt
im Theaterhaus Rudi, Fechnerstraße 2a,
das Stück „Ich.Hier.Jetzt“ wieder auf die
Bühne. Das von der Aktion Mensch über
drei Jahre geförderte Projekt fördert die
Teilhabe von Menschen in belastenden
Lebenssituationen, die zusammen mit
nicht betroffenen Bürgern spielen. Die
erste Inszenierung des Projektes widmet
sich dem Empfinden des Selbst und der
Umwelt. Und versucht, die Frage zu
beantworten, was es heißt, hier zu leben,
und wie man sich und andere empfindet.
Das Stück wird am Sonnabend um 20 Uhr
am Sonntag um 19 Uhr sowie noch einmal
am 22. Mai um 19 Uhr aufgeführt. Karten
gibt es an der Abendkasse für fünf und
ermäßigt 3,50 Euro.

➦ www.theaterhaus-rudi.de

EN: THEATER – KABARETT – MUSIK – FILM – LESUNG – INSZENIERUNG – PANTOMIME

e von

■ DONNERSTAG, 17. MÄRZ

Deutsches Hygiene-Museum
Clemens Setz
Der vielfach preisgekrönte österreichische
Autor liest aus seinem neuen Roman „Die
Stunde zwischen Frau und Gitarre“ und
spricht über Mensch und Technik und das

Leitung: Claudia Sebastian-Bertsch
Szene gesorgt.
Der Kinderchor singt den Frühling ein!
Karten: ab 18,80 Euro
Die Kinder der Vorbereitungsklasse haben
Beginn: 20 Uhr
bereits die Kuckucksrufe gezählt, der
Kinderchor singt vom Kuckuck auf dem
■ SONNTAG, 20. MÄRZ
30
Baum und der Kammerchor besingt die
Semperoper Dresden
romantische Seite des Frühlings.
Matinee des Hochschulsinfonieorchesters

Tickets über Reservix
Karten: ab 15 Euro, ermäßigt 10 Euro
Beginn: 19 Uhr
Auferstehungskirche Dresden-Plauen
Murray Wylie – The Jerusalem-Passion
Oratorium über das irdische und das

nachspiel

BILD-Zeitung,
14. März 2016

Dresdner Morgenpost,
11. März 2016

Dresdner
Morgenpost,
14. März 2016
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der werden bespielt. Und so wird die Pause, die der Umzug eines ganzen Theaters
beansprucht, bis zum Neustart im Dezember im Kraftwerk Mitte hoffentlich nicht
zu lang.
Das TJG hat immer seinen besonderen
Beitrag zur Theaterszene geleistet, und
mit der Inszenierung der „Roten Zora“ ist
das ein weiteres Mal gelungen. Manche
werden „Die rote Zora und ihre Bande“
kennen, noch aus der 13-teiligen Fernsehserie von 1979 oder der neueren Verfilmung von 2008, unter anderem mit
Mario Adorf. Die Vorlage lieferte der
Autor Kurt Held, dessen Jugendbuch

mit der kommunistischen Partei. In
seinem Jugendroman verschmelzen
sein Schicksal und das der Roten Zora zu
einer Quintessenz: Ein menschliches Miteinander ist möglich. Und wenn dies auch
nur eine Utopie sein sollte, so lebt sie weiter.
In der Vorlage wie in dem Stück sind es
gerade die Schwachen, die Ausgestoßenen aus der Gesellschaft, die diese
Menschlichkeit verkörpern. Zora ist ein
Flüchtlingskind aus Albanien, das auf der
Flucht Mutter und Bruder verlor. Die
anderen – Branko, Nikola, Pavle, Duro –
sind elternlos, wurden geschlagen oder

nachspiel

Richter mit der Umsetzung des Stoffes.
Das Bühnenbild besteht aus einer Art aufgeschlagenem Buch, auf das Kapitelüberschriften projiziert werden. Alles ist in
einem modernen, nüchternen Grau
gehalten. Außer großen Bahnen von Plastikfolie und schwarzen Eimern sind fast
keine Requisiten da. Eine Rolle wird von
verschiedenen Akteuren gespielt, sogar
zu dritt und im Chor gesprochen. Auch
auf Kostüme hat die Bühnenbildnerin
Ulrike Kunze verzichtet. Einzig eine rote
Kappe zeigt an, wer von den acht Akteuren auf der Bühne gerade die Rote Zora
spielt – ob Mann oder Frau.

Nur manches Kind mag es als Durcheinander empfunden und seine Zeit der
Eingewöhnung gebraucht haben. Wer die
Geschichte von der Roten Zora vorher
nicht kannte, wird hin und wieder den
inhaltlichen Anschluss verpasst haben.
Eine Inszenierung, die durchaus polarisieren mag und zur Diskussion über das
Theatermachen selbst anregen könnte.
„Die rote Zora“ von Kurt Held. Ab 10 Jahre.
 Theater
Junge Generation, Meißner

➦

Landstraße. Nächste Vorstellungen:
14./15./16./17./18./21.3. um 10 Uhr, 19.3. um 16
Uhr
www.tjg-dresden.de

Es schafft sich jeder so seine eigenen Wahrheiten

ket über:
ticket.de

In der Humorzone gastierten Sebastian Pufpaff im Boulevardtheater und Philip Simon bei Breschke & Schuch
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Deutschland rüstet auf. Da der Glaube, in
einem sicheren Land zu leben, spätestens
durch die Attentate in Paris und die Vorfälle in Köln während der Silvesternacht
bei vielen verloren gegangen ist, deckt
man sich ein mit Reizgas, Messern,
(Schreckschuss-)Pistolen, besucht Selbstverteidigungskurse in Judo und Karate,
legt sich einen Hund zu, wobei es nicht
zuletzt der deutsche Schäferhund ist, der
eine Renaissance erfährt. Philip Simon
hat sich für eine Pistole entschieden. Mit
der fuchtelte er die ganze erste Hälfte seines Programms „Anarchophobie“ umher,
das er am Sonnabend im Rahmen der 2.
Auflage der Humorzone im Kabarett
Breschke & Schuch präsentierte. Aber er
war natürlich nicht im Auftrag der National Rifle Association unterwegs, sondern
um die deutsche Befindlichkeit kritisch zu
reflektieren, gerade auch die im Umgang
mit Flüchtlingen, aber nicht nur die.

Ob wir nicht vielleicht einfach ständig
Gründe für die eigene Hysterie suchen?
An sich, das ist Simon durchaus klar,
nutzt der Deutsche im Gegensatz zu den
Amerikanern Schusswaffen nicht, um
damit Selbstmord zu begehen. Der Deutsche zieht da den Strick vor. Müsse was
mit dem deutschen Gemüt zu tun haben,
„einfach mal die Seele baumeln lassen“.
Eingehend fragt der Kölner in „Anarchophobie“, das die Angst vor Spinnern
bezeichnen soll, ob wir nicht vielleicht
einfach ständig Gründe für die eigene
Hysterie suchen und ob wir nicht einfach
zu viele Realitätsflüchtlinge im Land
haben? „Wir schaffen uns unsere eigenen
Wahrheiten“ ist sich der Kabarettist
sicher, der letztlich allerdings genau das
tut, was er anderen vorwirft: Sich die
eigenen Wahrheiten zu schaffen und Realitäten zu verweigern, die ihm nicht ins
Konzept und ins Weltbild passen. Simon
fordert, da schwimmt er ganz auf der
populistischen Welle, „Politiker mit Visionen“, eine Sichtweise, für die schon der

verstorbene Bundeskanzler Helanderen Themen eher nicht in die
mut Schmidt nur Verachtung
Tiefe geht. „Lassen Sie sich nicht
übrig hatte (Schmidt war
einreden, die Welt retten zu müsbekanntlich der Ansicht, dass
sen. Das schaffen Sie nicht!“, verLeute mit Visionen zum Arzt
kündet er, um hinterzuschieben,
gehen sollten).
dass man aber immerhin versuWas Simons bissige wie undifchen könne, die Welt zu veränferenzierte und fast immer auch
dern. Nun kommt es natürlich auf
noch unqualifizierte Attacken auf
die Ziele an.
die Bayern angeht: Da begibt der
Auch Pufpaff stellt Fragen,
NRW-ler sich fast schon aufs rasetwa warum wir uns nicht so versistische „Niveau“ von Pegida &
halten, wie wir sind, sondern so,
Co. Und wenn er über ein bei Teiwie die anderen wollen, dass wir
len der Jugend ungemein popusind. Oder: „Wo ist das Leben? Wo
läres Youtube-Idol namens Bibi
ist der Spaß? Was ist der Unterablästert, dann klingt er eigentschied zur Sklaverei?“ Pufpaff ist
lich ähnlich besserwisserisch wie
wie Simon nicht gerade glücklich
alle anderen traurigen Gestalten,
darüber, dass der Schein die Welt
die sich irgendwann im Laufe der
regiert, ob nun als Zahlungsmittel
letzten 2500 Jahre seit Aristoteles
oder als Fassade. Und auch er reibt
über die Jugend und ihren
sich an bestimmten Sendungen,
Lebenswandel mokierten. „Eine
etwa an „Der Bachelor“, einem
ganze Generation werde auf KonProdukt, das Pufpaffs Ansicht nach
Foto: Manuel Berninger/PR
sum und Kommerz trainiert“, Sebastian Pufpaff
u.a. verrate, dass die Frau sich selmeint Simon in „guter“ alter Verber der größte Sexist ist. In der
schwörungstheoretikermanier. Vehement ter Demagoge“) erstmals in Dresden Regel ist Pufpaff immerhin doppelbödiger
wendet sich der bekennende Atheist spielte. Ihn wurmte zunächst mal, dass als Simon.
auch gegen Glaubensmodelle, vor allem wir alle anderen nicht mehr wahrnehEr nimmt die Konsumgesellschaft
die religiöser Natur. „Ist Ihnen schon mal men, dass wir alle auf unserer eigenen zumindest vordergründig als gegeben hin
aufgefallen, dass wir früher oder später kleinen Untertasse leben. „Sie haben und lässt dann despektierlich wissen:
für unseren Glauben bezahlen müssen“, kein Feindbild? Dann machen Sie die „Wenn Sie nicht gut drauf sind, dann kaugiftet Simon, der kurz zuvor noch den Nachrichten an!“; lässt er die Zuhörer fen Sie nicht richtig ein!“ Wo er seine
Burnout als Glaubenskrise der Atheisten wissen. Pufpaff selbst hat sich allerdings Geschichten herbekomme? „Ich höre
ausmachte. Ganz nett seine Spitzen auf auch mal, wie er einräumt, komplett aus zu!“, lässt er die Leute im Saal wissen.
die Bio-Industrie, auch so ein Glaubens- der Nachrichtenlandschaft rausgezogen. Sogar eine Zeitschrift wie „Beef“, „so
Wenig überraschender Befund: Es ging eine Art Speed für Veganer“, dient Pufmodell.
Letztlich kann sich Simon nicht ent- ihm gut. Aber das darf natürlich nicht paff als Quelle der Inspiration. Und selbst
scheiden. Die einen Spinner sind ihm ein sein. „Ich bin Deutscher. Ich will mich für Selbstversuche ist sich der Humorist
Gräuel, anderen hingegen kann er viel aufregen. Sonst wäre ich ja Franzose, und nicht zu schade. Sich vier Wochen nur von
abgewinnen, bedarf es im Land mitunter wer möchte bitte denn das sein?“
Schokolade ernähren? Geht, aber – und
Das eingangs abgegebene Verspre- das ist das Zauberwort – nur mit Traubendoch Spinner, „um neue Perspektiven
aufzuzeigen“. Es kommt eben auf den chen, das Programm auf Zuruf zu gestal- Nuss-Schokolade. Wegen der Vitamine,
Einzelfall an. Es gibt „Arschlöcher“ und ten, wird nicht mal ansatzweise eingehal- die in den Trauben und Nüssen stecken.
„Nichtarschlöcher“. Auf diesen Nenner ten. Eigentlich wird sogar deutlich Ja, er weiß Bescheid, der Mann, der als
bringt es jedenfalls Sebastian Pufpaff, der gemacht, dass die Schelte über die übli- Zugabe die Leute im Saal noch einmal
im ausverkauften Boulevardtheater seine chen verdächtigen Kalamitäten im Land eindringlich vor der AfD warnte. Wie der
satirische Visitenkarte abgab. „Auf nicht so sein Ding sind. TTIP? „Nur das Ausgang der Wahlen am gestrigen SonnAnfang“ lautet der Titel seines aktuellen Chlorhühnchen oder soll ich in die Tiefe tag in drei Bundesländern belegt, erreiProgramms, das der Kabarettist (als sol- gehen“, fragt Pufpaff, der letztlich sein chen Warnungen wie diese erhebliche
cher eingestandenermaßen ein „bezahl- Ding durchzieht, in diesem und auch bei Teile der Bevölkerung längst nicht mehr.
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nachspiel

Kreuzfahrtschiffen anreisen, dürfen nicht
mehr als einhundert zeitgleich anlanden
und sich dort auch nur in einem überschaubaren Areal bewegen.
Der Antarktisvertrag von 1959 erlaubt
es Forschern noch nicht einmal, Schlittenhunde mit zum Südpol zu nehmen. Unerreichbar und unberührt erscheint das mit
Eis bedeckte Land rund um den Südpol. Ein
unwirtliches Paradies in Schwarz-Weiß. Erhaben und weltentrückt. Farbe spenden
nur das Blaueis der Gletscher und die Exkremente der Pinguine.
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mit einer analogen Großformatkamera.
Vier Woc
Der Fotograf, der an der Leipziger HochAntarktis unt
schule für Grafik und Buchkunst studiert
Tiefe auch le
hatte, widmet seine Arbeit vor allem Leschillernden
bensräumen, gebauten und natürlich ent„Antarctica 3“: Hans-Christian Schink kam 2010 als Tourist in die Antarktis.
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die anderen das Huhn loslassen, fällt es tot
um und streckt die Beine in die Luft.

als Unterschlupf dient oder mit Wasser
zum wild spritzenden Meer wird.
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Attacke auf die Lachmuskeln

Zur Abschlussgala der Dresdner
Humorzone darf ein zauseliger
Schlagersänger den besten
Nachwuchskomiker ehren.

Exklusiver Osterhit
original aus Sachsen

Von Sebastian Martin

A

m letzten Tag des Dresdner ComedyFestivals reicht es selbst Olaf Schubert,
das behauptet der Schirmherr zumindest
auf der Bühne. „Es muss auch mal wieder
Schluss mit lustig sein“, ruft er in den ausverkauften Alten Schlachthof. „Sonst geht
zu viel unserer Identität verloren.“
Seit fünf Tagen wird in der vermeintlichen Hauptstadt der besorgten Bürger jetzt
schon geflachst und gefeixt. Höhepunkt
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Einar Häckner aus Schweden oder
Deutschlands vielleicht eigenwilligsten Liedermacher Rainald Grebe.
Den Auftakt übernimmt aber Johann
König. Der Komiker ist Mittelschicht pur.
Mülltonnen umschubsen, Bierflaschen in
Altpapiercontainer werfen – für die in einem Rap verarbeiteten Erlebnisse aus seiner Jugend gibt’s von Olaf Schubert eine

vals, bei dem endlich mal wieder in statt
über Dresden gelacht wird. Und d as massenhaft. Mehr als 8 000 Tickets haben die
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der Hip-Hop-Branche
üblich ist. Den Nerv Alain Frei den „Güldenen August“, den
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des Publikums
trifft auch beim
Gernot Hass- Nachwuchspreis der Humorzone. Auch er den 50ern Lu
Anzeiger und im Buchhandel.
knechtDöbelner
aus der
ZDF-„heute-show“. Wie schafft es, auf der Bühne zu überzeugen – der RWTH Aa
kaum ein anderer bringt er den Frust und so wie zuvor Michael Krebs und Abdelka- te. Der erste
Ärger der Deutschen auf den Punkt. Als rim oder anschließend Rolf Miller und Els- über das Lebe
B
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im Endstadium arbeitet er sich terglanz. Dann ist Schluss mit lustig – aber ner Frau Hasr
an den Politikern ab. Und an Pegida. Es ist maximal bis 8. März 2017, wenn die dritte Geschichte so
asiatischen K
ein erfrischendes Ende des Comedy-Festi- Humorzone in Dresden beginnen wird.
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Erste Hilfe.

SAXO´Phon GmbH, Ostra-Alleee 20, 01067 Dresden
zzgl. 2,95 ” Versandkossten, ab 35,– ” versandkostenfrei



Die Firma Nestler aus dem Erzgebirge ist ein Familienbetrieb in vierter Generation.
Ein Traditionsprodukt des Hauses sind die zum großen Teil in liebevoller Handarbeit
hergestellten Ostereier zum Befüllen, die Sie als Abonnent nun zum besonders
günstigen Vorzugspreis erwerben können.
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15. März 2016
Gebiet und zeigen das ganze Spektrum der Behandlungs-

Silber 400 €/kg sowie Münzen, Medaillen, Barren, Platin, Palladium,
möglichkeiten auf.
Schmuck, Alt- und Zahngold zu kaufen gesucht, auch ganze SammlunDen Ratgeber (144 S.) erhalten Sie gegen Einsendung
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) UO6
auch ins Haus.
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60322 Frankfurt
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P7!09R FL%55LHerzstiftung

Traditionell gefertigt.
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15.03.2016
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ten NachwuchsChristoph Münchow:
komiker aus.
Im Dreiklang bis heute
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maßgeblich
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Selbsthilfe.
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Die HumorZone im MDR
Der MDR begleitet die HumorZone auf
allen Kanälen. So entstanden im Vorfeld des Festivals mehrere Fernsehund Radiobeiträge u.a. bei MDR Jump,
MDR Kultur, MDR Sachsenspiegel etc.
Online unter http://www.mdr.de/
unterhaltung/humorzone104.html
finden sich alle Infos und MDR-Beiträge zur HumorZone. Während des
Festivals berichtete der MDR jeden
HumorZonen-Abend (Sendetermine:
9. und 10. März 2016 um 0:20 Uhr sowie am 11. März um 0:15 Uhr und am
12. März ab 23.20 Uhr) über den laufenden Veranstaltungstag. Außerdem
lief die Abschlussgala am Sonntag
(13. März 2016) um 22:30 Uhr im
MDR Fernsehen.

MDR Homepage,
http://www.mdr.de/unterhaltung/
humorzone104.html
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MDR Page-Flow-Reportage
http://reportage.mdr.de/humorzone-2016-newcomerpreis
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